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Die Masken fallen. Und die tödliche Fratze des Krieges scheint 

allen Bemühungen um Frieden Hohn zu lachen. Die Masken fallen 

und die Angst verzerrt vielleicht noch nicht die Gesichter, zerreißt 

aber die Herzen. Zu allererst derer in der Ukraine, aber gewiss 

auch das so mancher Menschen in Russland, die ihren Sohn, ihren 

Mann oder Vater in den Krieg werden ziehen sehen, und 

schließlich jedem, der mit wachem Geist das Zeitgeschehen 

verfolgt. Wiederholt sich hier Geschichte? Hat die Menschheit 

nichts, aber auch gar nichts gelernt? Menschen suchen Macht, 

Macht sucht Größe, verführt so leicht zur Gier, Gier aber verliert 

jedes Maß, will sich behaupten, und fürchtet nichts mehr, als den 

Verlust der Macht, der Bedeutung, des Diktats über andere. Nur 

eines scheint da keine Rolle zu spielen: der Verlust von 

Menschenleben. Aber auch Not und Elend der Menschen schreckt 

Kriegsherren nicht, sie erleiden sie in aller Regel nicht. Nur die 

anderen. Die anderen, für die sie kämpfen und die anderen, gegen 

die sie kämpfen. Andere eben. Im Spiel der Macht nur Rädchen, 

klitzeklein, unbedeutend an sich. Und doch Menschen. Jeder 

geboren von einer Mutter, keiner namenlos, niemand nur Masse 

oder Zahl, sondern jeder ganz eigenes, persönliches, einmaliges, 

von Gott gegebenes Leben. – Die Masken fallen. Ein Schritt 

scheint zwangsläufig dem anderen zu folgen – wie bei einem 

makabren, grotesken Tanz. Gebe Gott, dass es kein Totentanz 

werde. 

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 

 

Die „Kirche im Briefkasten“ kann man erhalten: 

- Im Briefkasten als Brief. Neuanmeldung (oder Abmeldung) im 

Gemeindebüro, Tel.: 06351-7213, oder bei Pfarrerin Burmeister, Tel.: 06351-

1230430. 

- Als Email: mailen Sie uns Ihre Email Adresse an: 

gemeindebuero.eisenberg@evkirchepfalz.de 

- Zum Wochenende auf unserer Homepage: www.eveisenberg.de  



Kirche im Briefkasten“! 
zum Sonntag Estomihi, 27.2.2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, der Horizont ist finster. Hoffnung schwindet. Angst lähmt 

meine Gedanken und Gefühle. Herr, es droht unendliches Leid. 

Liebe scheint ohnmächtig, Gewalt ergreift die Macht. Herr, der du 

die Liebe bist, erbarme dich! Amen. 

 

Und er fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss 

viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und 

Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden 

und nach drei Tagen auferstehen.  Mk 8, 31 

 
„Lieber Gott …“, so zu beten, so zu glauben, so zu denken, haben 

wir als Kinder gelernt – und so lernen es die Kinder hoffentlich 

auch heute noch. Dazu brauchen sie Menschen, die sie so zu beten, 

zu glauben, zu denken lehren, sie mitnehmen in diesen Glauben, 

den Glauben an Gottes Liebe, dass Gott die Liebe ist. So, wie es 

uns die Bibel bezeugt und überliefert (1.Joh 4,16). So weit so 

wichtig, so richtig und so gut. Nur, was ist denn Liebe? Was 

bedeutet „lieb“? Und da, ganz genau da, geraten wir Menschen 

gerne aufs Glatteis mit unserem Verstehen und Denken. Wir 

denken da oft zu klein und zu kurz. Ein lieber Hund macht sitz, 

wenn ich es sage, kommt, wenn ich ihn rufe, lässt, was er nicht tun 

soll, nicht tun darf. Lieb ist also, was ICH will, was ich gutheiße, 

was ich richtig finde. Spannender Weise übertragen wir dieses 

Verstehen von „lieb“ dann auch auf zwischenmenschliche 

Beziehungen, und das auch noch im Umkehrschluss, und lassen 

dem Kind alles durchgehen, was es will, meinen ihm dadurch 

unsere Liebe zu zeigen. Oh weh! Und der liebe Gott, der muss 

dann auch nach meinem Dafürhalten handeln und tun, will er der 

liebe Gott sein, ja die Liebe selbst. In dieses Bild von Liebe und 

lieb sein, passt dann kein Kreuzestod, da passt keine 

Leidensankündigung Jesu hinein. Das kann Gott, der die Liebe ist, 

das kann der liebe Gott, doch nicht zulassen und schon gar nicht 

wollen! Antwort Jesu: „Geh weg von mir, Satan! Denn du meinst 

nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.“ (Mk 8,33) Liebe 

heißt nicht verwöhnen oder verwöhnt zu werden. Liebe ist kein 

Schlaraffenland und keine rosa Wolke. Liebe nimmt zu allererst 

den anderen, den Geliebten ernst! Das klingt sehr nüchtern, ist aber 

Liebe. Den anderen ernstnehmen, das heißt ihn sein und gelten 



lassen. Ihn weder klein reden, noch überhöhen. Und Liebe gibt 

Raum, gibt dem anderen Raum zum Leben. Gottes Liebe ist nicht 

Sklave meiner Wünsche. Seine Liebe nimmt mich ernst. Mit 

meinem Tun und Denken. Und Gottes Liebe will mich nicht 

verloren geben. Und darum, genau darum trägt Gott, in Christus 

Mensch geworden, die Konsequenzen meines Tuns, meiner 

Schwachheit, meiner Unfähigkeit, ganz und gar nach seinem Wort 

und Willen zu leben. Er heißt nicht gut, kehrt aber auch nicht unter 

den Teppich, sondern nimmt auf sich, was ich verbocke. Eben weil 

er die Liebe ist. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott … 

und lebt Liebe, nimmt sein Kreuz auf sich, denn Liebe ist schwer. 

Schämen wir uns dieser Liebe nicht. Bleiben wir in ihr, leben wir 

sie. Gottes Liebe. Nicht unbedingt die der Welt, aber für die Welt. 

 

Zum Lesen: Markusevangelium Kapitel 8, Verse 31-38 

 

Gebet: 

Gott, die Liebe üben und Frieden schaffen, im Großen und auch 

ganz unscheinbar im Kleinen, stärke in ihrem Tun, und leite sie. 

Den Mächtigen gib Mut, Frieden, zu suchen und zu finden. Herr, 

wehre du Krieg und Gewalt. Gib Frieden, Herr, erbarme dich. 

Amen. 

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.     Amen. 
 

 

 

 

 

Zum Nachschlagen oder Singen:  

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 430, 1-4 

 

 

Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 
und schenke dir Frieden. Amen. 


